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hitzung bei Rothbuchenholz eine Ausdehnung von 0,219"", 
die darauf folgende Abkiihlnng eine Verktirzung von 0,631mm. 
Als Mittel der hierauf folgenden vier Versuche ergnb 
sich fiir den AusdehnungscoEfficienten die Zahl 0,006149. 
Die Ausdehnung iibertrifft also noch die aller Metalle. 
Auch bei Ahorn war die Zahl sehr grofs, namlich gleich 
0,005314. 

Der Mechaniker Hr. R. F u e f s  in Berlin, Alte Jacob- 
stral'se 108, liefert diesen Apparat mit noch einigen hier 
nicht beschriebenen Attributen zur Demonstration bei Vor- 
lesungen fiir den Preis von 120 Mark. 

11. Uelier die Eintmendungen won C'latcsa'cts 
gegen das W e  b e r 'sche Gesellr, ; 

mon F. Z o l l n e r .  

H r .  C I a u s i u s  hat im Jahre 1875 ein ,,neues Grundge- 
setz der ElektrodynamikU l )  aufgestellt, da seiner Ueber- 
zeugung nach das elektrodynamische Grundgesetz von 
Wi 1 h e l  m Web e r ,, der Wirklichkeit nicht entspricht ". 
C 1 a u s i u s  bcmerkt namlich a. a. 0. wortlich : 

,,Um die elektrodynamischen Erscheinungen zu er- 
klgren, hat bekanntlich W. W e b e r  iiber die Kraft, 
welche zwei in Bewegitng befindliche Elektricitats- 
theilchen auf einander ausiiben, ein Gesetz aufgestellt. 
Seyen e und e' die beiden Elektricitatstheilchen, deren 
jedes sowohl positiv, als aiich negativ seyn kann, und 
sey r ihre Entfernung von einander, welche als Func- 
tion der Zeit t zti betrachten ist, so tihen diese Theil- 
chen nach W e b  e r einc Abstol'sung auf einander aus, 
welche durch die Formel: 

eel I d z  
1.1 [ I -  2 (2) + ; r $1 

1) Pogg. Ann. Bd. 156, S. 657. 
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dargestellt wird, woriii c eine Constante ist. Gegen 
diese Formel sind von H e I m h o 1 t a Einwendnngen 
erhoben, und auch mir hat sich nus Grunden, welchr 
von den H e  1 in 110 1 t a  'schen ganz unabhlingig sind, 
die Ueberzeugung aufgedriingt, d a k  sie der Wirk- 
lichkeit nicht entspricht.u 

Da bekanntlich der Haupteinwand von H e l m  h o 1 t a 
grgen das W e b e r ' s c h e  Geseta in der behaupteten Un- 
vereinbarkeit dieses Gesetzes mit dem Principe von der 
Erhaltung der Energie bestand, und C l a u s i u s  in seinen 
obigen Worten ausdriicklich jener Einwendungen gedenkt, 
um sie mit den seinigen in Parallele zu stellen, so konnte 
hierdurch die irrthlimliche Ansicht erweckt werden, als 
stimme C 1 a u s i u 6 beziiglich des oben erwlhnten Ein- 
wandes mit H e 1 m h o 1 t z tiberein. Dafs diefs keineswegs 
der Fall ist, geht wohl aus dem Umstaude hervor, dafs 
C l a u s i u s  in Uebereinstimmung mit M a x w e l l  ') die 
Esistenz, eines Potentials fiir ausreichend hiilt , urn sein 
neues Gesetz gegen Einwendungen vom Standpunkte des 
Princips der Erhaltung der Energie sicher zu stellen. Zur 
Vermeidung des oben angedeuteten Mifsverstandnisses habe 
ich bereits in meiner Abhandlung .zur Geschichte des 
W e  ber'scheu Gesetzes' *) die betreffenden Stellen wiirt- 

1) M a x w e l l  bemerkt in seinem 1873 erschienenen Treatise on Elertri- 
city etc. Bd. II, S. 432 ausdriicklich: ,,Weber's Gcsetz ist daher im 
Einklang mit dem Principe von der Erhaltnng der Kraft, insofern R I S  
cin Potential cxistirt und das ist alles, was fur dic Anwendung die- 
ses Princips von H e l m h o l t z  und T h o m s o n  verlangt wird." Ebcnso 
hatte aueh Hr. H e l m h o l t z  seine im Jahre 1547 ausgesprochcne 
Behauptung, dafs ein Kraftgesetz nur dann mit dem Princip von der 
Erhaltung der Energie vereinbar sey, wenn die Intensitit der Kraft 
nur von der Enfernung dcr auf einander sirkendcn Massen nbhiin- 
gig sey, berichtigt und mit ausdriieklicher Beriicksichtiyng des (lurch 
das Weber 'sche Gesetz dargestellten Falles, wo die Kraft auch von 
der relativen Geschwindigkeit und Besch[ettnigzmg der bewegten Mas- 
sen sbhiingt, erklirt: .dieser Fall ist mit einer etwas erweiterten Form 
des Gesetzes von der Erhaltung der Energie allerdings vereinbar." 
(Monstsber. d. Kgl. Aksd. d. W. zu Berlin, April 1572, S. 250.) 

2 )  Pogg. Ann. Bd. 158, S. 477 (1876. No. 7). Ich bemerkte hier wiirt- 
33 * 
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lich aus den C l a u s i u  s’schen Arbeiten mitgetheilt und 
begniige mich daher liier nur mit dem Hinweise auf jene 
Abhandlung. 

Die ,,(;riinde, welche von den H e l m  h ol  t z ’schen ganz 
verschieden sindK und durch welche sich Hrn. C l a u  s i u s  
die Uebereeugung aufgedrangt hat, dals die W e  ber’sche 
Farniel der Wirklichkeit nicht entspreche , hat derselbe 
kurxlich in B o r  c h a r  d t’s Journal fiir Matlieniatik I3d. 82, 
Heft 2, S. 85 ff. in folgendcn Worten dargelegt: 

,,Rei Ableitung dieser Formel ist Hr. W e b e r  von 
der Vorstellung ausgegangcn , d d s  bei einem galva- 
nischen Strome in jedern Leiterelemente gleicbe Men- 
gen positiver und negativer Elektricitat sich rnit glei- 
chen Geschwindigkeiten nach entgegengesetzten Seiten 
bewegen. Diese Vorstellung ist eine so complicirte, 
dak schon viele Physiker daran Anstofs genommen 
haben. So lange nicht zwingende Griinde fiir die 
Annahme einer solchen Doppelbewegung vorliegen, 
darf man die einfachere Vorstellung, dals ein Strom 
aus der Bewegung nur Eines Fluidums hesteht, nicht 
aufgeben, sondern mufs versuchen, aus ihr die Wir- 
kungen des galvanischen Stroms zu erklaren. ‘l 

Der Umstand, dafs W e b e r  bei Ableitung seines Gr- 
setzes von der Vorstellung ausging, in jedem korperlichen 
Leitereleniente bewege sic11 ein gewisses Quantum positiver 
Elektricitat mit derselben Geschwindigkeit nach der einen 
wie ein gleiches Quantum negativer Elektricitat nach der 
entgegeiigesetzten Richtung , hatte , wie die W e b  e r  ’sche 
Formel Iehrt, keinen Einfluli auf das Grundgesetz, welches 
W e b e r  aus jener Vorstellung ableitete. In  der That 
hat es nur einen Sinu von einer gr8fseren oder geringeren 
Geschwindigkeit zweier geradlinig sich von einander ent- 

lich: ,,Bisher liaben alle Mathematiker und Physiker die Existenz 
eines aolchen Potentials als Bciveis dafiir betrachtet, dafs eiu Rraft- 
gesetz dem Priiicip von der Erhultung der Energie geniige. Dies 
bcweist unter anderem der letztc Aufsatz voii C l s u s i u s  iiber sein 
neues elektrodynamisches Grundgesetz. 
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fernenden Punkte zu reden, wenn man mindestens noch 
einen dritten Punkt auf der geradlinigen Bewegungsrich- 
tung jener beiden Punkte fixirt. Ware dies der Fall und 
enthielte das W e b e r’sche elektrodynamische Grundgesetx 
jene Vorstellung einer relativen Bewegung der beiden Elek- 
triciaten nicht nur zu einander, sondern auch noch zu 
den ponderablen Moleciilen der Leiterelemente, so miifste 
diese Abhangkeit in irgerid welcher Gestalt auch in dem 
analytischen Ausdruck jenes Gesetzes zu Tage treten. Wie 
man sieht, ist das nicht der Fall, indem die oben ange- 
fiihrte W c b e r ’sche Formel nur Glieder enthalt, welche ein- 
zig und allein von den relativen, raumlichen und zeitlichen 
Verhiiltnissen zweier Elektricitatstheilchen e und e’ unter- 
einandcr, nicht aber noch von den Theilchen des ponde- 
rablen Leiters abhangig sind. Hieraiis folgt , dafs der 
analytische Ausdruck des W e b  e r’schen Grundgesetzes 
principiell ganz tmabhangig von jeder besonderen Annahme 
iiber die relative Bewegung der beiden ElektricitZlten zu 
den ponderablen Theilen des Leiters ist. In der That hat 
auch Hr. C. N e u m a n n  vor Kurzem in voller Strenge 
den Beweis geliefert ’), dafs das Ur e be r ’sche Grundgesetz 
beziiglich aller bis jetzt beksnnten eZektrodynanaischen Fern- 
wirkungen in geschlosrenen Leitern zu vollkommen iden- 
tischen Resultaten fuhrt , gleichgultig , ob man die eine 
Elektricitst, z. B. die negative, sich fest mit den ponde- 
rablen Theilchen der Leiter verbunden denkt, oder beide 
Elektricitiiten mit entgegengesetzten und gleichen Geschwin- 
digkeiten in dem ponderablen Leiter bewegt voraussetzt. 
Folglich kann die Frage, ob die sogenannte duulistische 
Hypothese, nach welcher beide Elektricitsten mit gleicher 
aber entgegengesetzter Qeschwindigkeit im Leiter sich be- 
wegen, oder die unitarische Hypothese, nach welcher nur 
die eine Elektricitat sich bewegt, wahrend die andere in 

1)  Carl  N e u m a n n ,  das Weber’sche Gesetz bei Zogrundelegung der 
unitarischen Anschauungswcise. Abhandlungen der Konigl. Sache. 
Gesellschaft der Wissenschoften Bd. XI. Vom Verfasser iibergeben 
den 8. August 1876. 
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Bezug auf den Leiter ruht, ,,der Wirklichkeit entspricht", 
durch kein Experiment entschieden werden, bei welchem 
nur die elektrodynamischen Erscheinungen gleichformiger, 
geschlossener Strome beobachtet werden. Es kann sich 
folglich zur Herbeifdhrung der fragliohen Entscheidung 
nur um Versuche handeln , bei denen elektrostatische 
Wirkungen und nicht geschlossene Leiter in Betracht 
kommen. 

C. N e u m a n  n spricht das hier Bemerkte am Schlusse 
seiner oben citirten Abhandlung mit folgenden Worten ails: 

,Die elektrodynamischen Erscheinnngen sind also 
(wenigstens so weit sie die gleichformigen linearen 
Strome betreffen) zur Entscheidung zwischen der dua- 
listischen und unitarischen Anschauungsweise unzu- 
reichend. Es wiirde noch iibrig bleiben, zu unter- 
suchen, ob eine solche Entscheidung vielleicht durch 
elektrostatische Erscheinungen, diirch die in einem 
ungeschlossenen Leiter durch einen elektrischen Strom 
inducirte Vertheilung herbeigefuhrt werden kann. Dab 
hier ein Unterschied sich bemerkbar mache, diirfte 
bei der sehr verschiedenen Form der betreffenden 
Elementargesetze in der That  zu erwarten seyn.Y 

C l a u s i u s  bestatigt nun diese hier von N e u m a n n  aus- 
gesprochene Vermuthung, indeni er  in seiner vom Juni  1876 
datirten grolberen Abhandlung (B o r  c h a r d  t's Journ. Bd. 82, 
S. 89) Z U  dein Restiltate gelangt, d a b  bei Zugrundelegung 
der unitarischen Hypothese, bei welcher nur die positive 
Elektricitiit sich bewegt, das W e  h er'sohe Grundgesetz 
zu elektrostatischeii Wirkiingen des galvanischen Stroms 
fiihrt, welche bei der dualistischen Hypothese fortfallen. 
Hr. C 1 a u s i u s spricht dieses Resultat a. a. 0. mit folgen- 
den W orten aus : 

,,Der galvanische Strom miifste also, ahnlich wie 
ein mit einem Ueberachufs von positiver oder negativer 
Elektricitat geladener Kiirper, in jedem in seiner Nahe 
befindlichen leitenden Kijrper eine veranderte Ver- 
theilung der Elektricitst hervorrufen . . . " 
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,,Solche Wirkungen sind aber, trotz der vielen 
Gelegenheit, die man dam gehabt heben wiirde, nie 
beobachtet worden, und man wird daher den obigen 
Satz, welcber ausdriickt , dafs sie nicht statffinden, 
gewife allgemeia als feetstehenden Erfahrungssatz an- 
erkennen, woraus dam, da das in der Gleichung (4) 
ausgebiickte Itesultat diesem Satze widerspricht, der 
Sohliifs folgt , dafs das W e  b e r 'sche Grundgesetz; tnit 
der Ansicht, dafs bei einem in einern festen Leiter statt- 
findenden galvanischen Strome nur die positive Elek- 
tricit6t sich bewegt, tmvereinbar isL' 

Diesen Argumentationen des Hrn. C 1 a u s iu  s gegeniiber, 
erlaube ich mir zunlichst die Bemerkung, dafs die oben 
bedingungslos hingestellte Behauptung, es seyen elektro- 
statische Wirkungen des galvanischen Stromes nie beob- 
achtet worden, auf einem Irrthum beruht. Vielmehr sind 
die elektrischen Wirkungen eines von einem galvanischen 
Strom durchflossenen Leiters seit dem Jahre 1801, wo 
zuerst E r m a n  dieselben nachwies I ) ,  Zuni Gegenstande 
zahlreicher und sorgfaltiger Untersuchungen gemacht wor- 
den, da sie aufs Engste mit der Strombildung nach dem 
0 h m 'schen Gesetze im Zusammenhange stehen. 0 h pl 

selber gelang es im Jahre 1826 an einem 300Fufs langen 
Eisendrahte, der eine galvanische Batterie von 12 Elemen- 
ten echlofs, schon ohne Anwendung eines Condensators 
mit einem empfindlichen Elektroskop dieselbe Vertheilung 
der freien Elektriciateu, wie E r m a n  , uachzuweisen '). 
Die Resultate dieser Beobachtungen sind alsdann spater 
von 0 hm zu weiteren theoretischen Folgerungen benutzt 
worden, welche 22 Jahre spiiter durch die sorgftiltigen 
Untersuchungen von F. K o h l r a u s c h  mit HRlfe des De l l -  
m a n  n'schen Elektrometere bestatigt worden sinds). H e r  - 
w i g  hat sogar erst vor 3 Jahren experimentell den Beweis 
geliefert , dafs die statischen Fernwirkungen von strom- 

1) Gilbert's  Annalen Bd. VIII, S. 205; Bd. X ,  S. 1. (1802.) 
2) Ohm, Pogg. Ann. Bd.VI1, 6. 117. 1826. 
3) Kohlrauech,  Pogg. Ann. Bd. 75, S. 88 I€. (1848.) 
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durchflossenen Leitern uuter Umstanden eine solche Grofse 
erreichen konnen, dafs sie einen mefsbaren Bruchtheil der 
dynamisch erzeugten Fernwirknngen betragen. Die be- 
treffende Arbeit von H e r w i g  befindet sich im 159. Bande 
dieser Annelen (1873 No. 5) S. 44 und triIgt die Ueber- 
schrift : ,die elektrodynamischen Erscheinungen abhangig von 
der freien Elektricitat an der Oberpuche der Stromkiter." 
Der Verfasser beginnt seine Abhandlung mit folgenden 
Worten : 

,,Die elektroskopischen Wirkungen der Theile eines 
galvanischen Stronikreises sind durch zahlreiche Ver- 
suche nachgewiesen und allseitig bekannt. Wenn 
man sie dennoch bei Betrachtung der ebenfalls als 
Anziehung oder Abstofsung auftretenden elektrodyna- 
mischen Wirkiingen nicht in Rechnung zii ziehen 
pflegt, so setzt man also offenbar voraus, dal's ihr 
quantitativer Betrag, gegeniiber dem der elektrodyna- 
mischen Wirkungen , verschwindend klein 

H e r  w i g zeigt alsdann mit Hiilfe eines W e b e r'schen 
Elektrodynamometers, welches von Hrn. Dr. Mey  e rs tei n 
in Giittingen verfertigt war und auf der Bifilarrolle 14615, 
auf der Multiplicatorrolle 12247 Windungen feinsten Kupfer- 
drahte8 enthielt , dafs bei Anwendung einer Batterie von 
42 G r o v e'schen Elementen die elektrostatisch erzeiigte 
Ablenkiing etwa der Gesammtablenkuug betrligt. (S. 51.) 

Stellt man sioli dalier auf den Standpunkt des Hrn. 
C 1 iiu Y i u s und halt die dualistische Anschauungsweise der 
Elektricitiitsbewegung in ponderablen Leitern fiir ,,eine so 
complicirte , dafs schon viele Physiker daran AnstoD ge- 
nommen liaben,U so miifsten die aus dieser Hypothcse 
dynamisch resultirenden elektrosfatischen Fernwirkuugen 
zunilchst experimentell von den oben erwahnten und all- 
seitig bekanuten elektrostatischen Fernwirkungen getrennt 
werdeu. Urn aber eine solche Trennung zweier gleich- 
artigen und gleichzeitig auftreteuden Wirkungen ausfiibren 
zu konnen, wiirde zunachst untersucht werden miissen, in 
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welcheq Verhiiltnifs die dynamisch erregte elektrostatische 
Wirkung eines stromhurohflossenen Leiters zu der bereits 
bekannten elektrostatischen Wirkung steht. Da nun aber 
bereits fir die bekannten elektrostatischen W irkungen be- 
sonders feine elektroskopische Hiilfsiiiittel in Anwendung 
gebracht werden miissen, um iiberhaupt ihre Existenz nach- 
zuweisen, so ist Hr. C l a u s i u s  offenbar der Ansicht, dal's 
die von ihm mit Zugrundelegung der unitarischen Hypo- 
these aus dem W e  ber'schen Gesetze abgeleitete Fern- 
wirkung betrachtlich grdfser als die seit 76 Jahren den 
Physikern bekannten Wirkungen seyn miisse. Denn nur 
unter dieser Voraussetzung wird es verstandlich , dafv 
Hr. C l a  u s i u s die Beobachtung dieser Wirkungeii sogar 
gdegentlich, bei Anstellung anderer Versuche, f i r  moglich 
hiilt, indem er bemerkt, dals solche Wirkungen ,,trots der 
vielen Gelegenheit, die man dazu gehabt haben wlirde,' nie 
beobachtet worden. 

Ich werde jetzt aus den von C l a u s i u s  selber abge- 
leiteten Formeln mit Zugriindelegung numerischer iind 
allgemein bekannter Daten, welche zuerst von W. W e  b e r  
bestimmt worden sind, den Reweis liefern, dafs jene von 
C l a u s i u s  aus der unitarischen Hypothese und dem W e -  
b e r'schen Gesetze deducirten elektrostatischen Fernwir- 
kungen galvanischer Striime, im Verhgltnifs zu den bereits 
bekannten elektrostatischen Wirkungen, vollkommen ver- 
schwindend sind, und zwar bis zu einem solchen Grade, 
dafs selbst die empfindlicbsten aller uns bisjetzt bekannten 
.Elektrofikope nicht ausreichend seyn warden, jene von 
C1 a u s i  u s geforderten Wirkungen iiberhaupt nur wahr- 
z u n e h m p  

Zu diesem Zwecke erlaube ich mir hier zunachst die 
Ableitung der betreffenden Forrnel aus der C 1 a II s i u s  'schen 
Abhandlung in B o r c h a r  d t 's Journal a. a. 0. wortlich 
wieder zu geben. Es heifst dort S. 87: 

,,Im Punkte x, y, o denken wir uns irgend eine 
Elektricitiitsmenge, z. B. eine Einheit positiver Elek- 
tricitlt, und im Punkte x', y',  d ,  ein Element ds' 
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eines galvanischen Stromes befindlich. Die im letzte- 
ren sich bewegende positive Ellktricitat heiCse h'd 0' .  

Diese iibt nach W e b e r  auf die ruhende Elektrici- 
VAtseinheit eine AbstoCsung a m ,  welche durch: 

dargestellt wird, wobei natiirlich ein negativer W erth 
des Ausdruckes Anziehung bedeutet. Hierin Bonnen 
wir im vorliegenden Falle, wo die Grbfse r sich nur 
durch die Bewegung der im 'Leiterelemente ds' be- 
findlichen Elektricitat andert, seteen: 

d r  - d r  ds' 
d t  ds" d t '  

d s r  d'r ds' d r  d's' 
d t a - p ( d ? ) + a ' d t " - '  

- _ _  - 
_ -  

und in dieser letzteren Formel haben wir, wenn wir 
den Leiter des Stromes als durchweg gleich voraus- 
setzen, so dafs h' in allen seinen Theilen einen und 
denselben Werth hat, fiir einen constanten Strom 
d l  SI 
dt' 
_ ~ _  - - 0 zu setzen.' 

Unter der Voraussetzung, ,dafs die in dem Leiterele- 
ment befindliche neyatiae Elektricitat nicht strome, sondern 
fest mit den ponderablen Atomen verbunden sey," gelangt 
C l a u s i u s  zu dem folgenden Ausdrucke fur die $-Corn- 
ponente (X) derjenigen Kraft, welche die mit der Geschwin- 

digkeit $ stromende positive Elektricitilt auf die im Punkte 

.r, y, B befindliche ruhende Einheit der Elektricitat ausubt: 

Zu dieser Formel bemerkt Hr. C laus ius :  
wMan sieht sofort, dafs das hierin vorkommende 

Integral nicht Null ist, iind dab auch seine Differen- 
tialcoefficienten nach x, y und a im Allgemeinen nicht 
Null seyn werden. Demnach mafete ein in einem 
ruhenden Leiter stattfindender geschlossener und con- 
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stanter Strom auf ruhende Elektricitiit eine Kraft aus- 
ahen, und zwar eine Kraft, welche ein Ergal hiitte usw. 
Der galvanische Strom muCte also, ahnlich wie ein 
mit einem Ueberschufs von positiver oder negativer 
Elektricitiit geladener Kiirper, in jedem in seiner Niihe 
befindlichen leitenden Korper eine veranderte Verthei- 
lung der Elektricitat hervorrufen. Auch fur einen 
Magneten wiirde man, wenn man den Magnetismus 
durch moleculare elektrische Strome erklart, ahnliche 
Wirkungen auf die ihn umgebenden leitenden Kbrper 
erhalten.' 

In  dem obigen Ausdrucke fur X handelt es sich im 
Wesentlichen urn eine quantitative Bestimmung des Factors 

da der Werth des Integrals und seiner Differentialquotien- 
ten von der Griifse, Form und Lage des geschlossenen 
Stromleiters abhiingt, d. h. von Verhliltnissen, iiber welche, 
wie bei jedem anderen elektrodynamischen Versuche, inner- 
halb gewisser Griinzen beliebig disponirt werden kann. 
Es mag daher der Werth dieses Integrals vorlaufig zwischen 
1 und 100 angenommen werden, ein Unterschied, der, 
wie man sehen wird, beziiglich des wesentlichen Resultates 
verschwindend ist. 

Denken wir uns im Punkte 5, y, 5 die elektrostatische 
Einheit concentrirt, so bedeutet in der obigen Formel 4 h  
die Zahl von positiven elektrostatischen Einheiten, welche 
in der Secunde durch den Querschnitt des Leiterelemen- 

tes ds' mit der Geschwindigkeit 2' fliefst. Da fir die 

elektrostatische Einheit die Secunde und das Millimeter 
a19 Einheiten der Zeit und des Raumes angenommen sind, 
so bedeutet c die W e  be  r'sche Constante von 59320 geo- 
graphischen Meilen in Millimetern ausgedrtickt , d. h. es 
wird 

c = 439450 . lo6 Millimeter. 
Urn nun auch einen numerischen Werth fur h' zu er- 
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halten, d. h. fur die Quantitat positiver Elektricitat (ge- 
messen in elektrostatischen Einheiten), welche sich niit 

der constanten Geschwindigkeit 2' durch den Querschnitt 

des Leiterelementes ds' bewegt, mufs ein Strom von be- 
kannter Starke vorausgesetzt werden. Ich will hierzu 
einen Strom wiihlen, der durch einen Kupferdraht von 
1 0 Millimeter Querschnitt fliefst und dessen Intensitat, 
nach elektrolytischem Maafse gemessen, gleich 1 ist. Ein 
solcher Strom ist nach der Definition W e  be r's im Stande, 
in einer Secunde 1 Milligramm Wasser in Knallgas zu 
verwandeln. Da nun 1 Milligramm Knallgas unter nor- 
malen Druck - und Temperatnrverhaltnissen ein Volumen 
von 1,86 Cub.-Centimeter einnimmt, so wurde ein Strom 
von der angenonimenen Iiitensitiit in einer Minute 6 0 ~ 1 , 8 6  
= 111,6 Cub.-Centimeter oder etwa 5,63 Pariser Cubikzoll 
Knallgas entwickeln. Urn sich ungefahr eine Vorstellung 
von der Stiirke cines solchen Stromes und der dazu er- 
forderlichen galvanischen Batterie zu machen, erlauhe ich 
mir zn bemerken, dafs E i s e n l o h r  ,mit einem Grove ' -  
schen Apparat von 5 Platinelementen, deren jedes 7 2011 
lang und 2 2011 breit ist, in einer Minute 9 Cubikzoll 
Knallgas' in einem eingeschalteten Voltameter erhielt I). 

Es wiirde also zur Erzeugung eines Stromes, welcher 
nach der W e  be r'schen Definition in elektrolytischem 
Maafse die Intensitat 1 besitzt, eine Batterie von etwa 
4 starken G r o  ve'schen Elementen erforderlich seyn. Bei 
einem Strome von dieser Starke hat nun W e b e r  bereits 
vor mehr als 20 Jahren die Zahl von i.lektrostatischen 
Einheiten hestimmt, welche in der Zeiteinheit durch den 
Querschnitt des Leiters gehen, und gefunden, dafs ,,bei 
dieser Stromintensitlt 

106,6 x 155370 x lo6 Einheiten 
positiver und ebenso vie1 negativer Elektricitat durch den 
Querschnitt in 1 Secunde hindarchgehenU '). 

1 )  W. E i s e n l o h r .  Lehrhuch der Physik, 7 .  Aufl. (1857), s. 541. 
2) R. K o h l r a u s c h  und W. W e b e r  in den Abhaudlungen d. Eonigl. 

Sachs. Ges. d. W. Bd. 111, S. 221 - 253. 
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Ueber die Geschwindigkeit, mit welcher sich die obige 
Elektricitiitsmenge durch den Querschnitt eines Leiters 
von 1 0 Millimeter bewegt, bemerkt W e b  e r  in derselben 
Abhandlung wortlich Folgendes : 

Es ist also ,,gefunden worden, dafs bei einem 
Strome, dessen Intensitat nach elektrolytischem Maafse 
= 1 ist, eine positive Elektricitatsmenge von 106: . 
155370. lo6 Einbeiten zusammen rnit Milligramm 
Wasserstoff in der einen Richtung, und eine gleich 
grofse negative Elektricitatsmenge mit $ Milligramm 
Sauerstoff verbunden in entgegengesetzter Richtuug 
dureh den Querschnitt des Leiters in 1 Secunde geht, 
woraus folgt, dafs in I Milligramm Wasser 1061 . 
155370. los Einheiten positiver und gleich vie1 nega- 
tiver Elektricitat enthalten seyn miisse, die sich aber 
(zusammen mit ihren ponderabelen Tragern) niw mit 
der geringen Geschwindigkeit Qon $ Millimeter in  der 
Secunde fortbewegen, wenn der Querschnitt des feuch- 
ten Leiters nur 1 Quadratmillimeter grol's ist. 1st der 
Querschnitt griifser , so ist die Geschwindigkeit nach 
Verhiiltnifs noch kleiner." 

Urn bei dieser Gelegenheit dem sehr hriufig vorkom- 
menden Irrthume entgegen zu treten, als hatte sich aus 
den zuerst von W h e a t s t o n e  und spater von Andereii 
angestellten Versuchen , eine ungeheure Geschwindigkeit 
filr die Fortbewegung der elektrischen Fluida in den me- 
tallischen Leitern ergebeu , erlaube ich mir hier gleich- 
falls W il h e l m  W e b er's Worte anzufiihren , welche den 
oben citirten unmittelbar vorangehen : 

J e  grijfser aber diese Elektricitiitsmenge (die in 
jedem Langenelemente des Leiters euthaltene) ist, desto 
kleiner ist , bei gegebener Stromintensitat , die Ge- 
ochwindigkeit, rnit welcher sich diese Elektricitatsmenge 
im Leiter fortbewegt, und es darf daher diese ge- 
ringe Geschwindigkeit, rnit welcher sich die elektrischen 
Fluida in ihren Leitern bewegen, in keiner Weise rnit 
der aurserordentlich grorsen Gesohwindigkeit verwech- 
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selt werden, mit welcher die Storung des Gleichge- 
zoichles der elektrischen Fluida durch metallische Lei- 
ter fortgepflawt wird, auf welche die bekannten von 
W h e a  t s  t o  n e  genaackten Versuche sich beaiehen.u 

Unter den .gcmachten Annahmen hiitte man also in 
tfer obigen Clausius 'schen Formel (S. 522) fiir die =-Corn- 
ponente zu setzen. 

h' = 106,6 X 155370 X lofi 
c = 439450. lofi 

Durch Einsetzung dieser numerischen Werthe erhalt man 
also fiir X: 

oder 
dl'; X = 0,000 000 000 0858 . &I( ,. ) ds'.  

Wie schofi oben bemerkt, sttitzt Hr. C l a u s i u s  seine 
ganze Einwendung gegen das W e b  er'sche Gesetz auf 
den Umstand, dafs der Werth des obigen Integrals und 
seines Differentialquotienten nicht Null ist , indem er be- 
merkt : 

,,Man sieht sofort, dal's dtts hierin vorkommende 
Integral nicht Null ist und dafs auch seine Differen- 
tialcoefficienten nach x, y und a im Allgemeinen nicht 
Null seyn werden. Demnach miirste ein in einem 

ruhenden Leiter stattfindender, geschlossener und constan- 
ter Strom auf ruhende Elektricitat eine Kraft ausiiben UBW." 

Da jedoch ,,solche Wirkungen , trotz der vielen Gelegen- 
heit, die man dazu gehabt haben wiirde, nie beobachtet 
worden sind', so meint Hr. C l a u s i u s ,  miisse man ,den 
obigen Satz, welcher ausdriickt, dafs sie nicht stattfinden, 
gewifs allgemein als feststehenden Erfahrungssatz aner- 
kennen, woraus dann der Schlufs folgt, daCs das Weber ' -  
sohe Grundgesetz mit der Ansicht, dals bei einem .in einem 
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festen Leiter stattfindenden galvanischen Strome nur die 
positive Elehricitsit sich bewegt, unvereinbar ist.’ 

Es leuchtet ein, daCs diese ganze SchluCsreihe eine 
wnnbollsfandigc ist. Denn, wenn es sich um die Frage 
handelt, ob jene von C l a u s i u s  gefundene KraR X uber- 
haupt noch in den Bereich unserer Wahrnehmungen und 
physikalisch beobachtbaren Wirkungen falle , so miiCste 
nothwendig untersucht werden , ob nicht jener Factor 

mit welchem das erwlihnte Integral multiplicirt ist, einen 
Werth besitze, durch welchen der Ausdruck fur die 
Kraft X unter die GrZinze unserer Beobachtungen herab- 
gedrtickt war. Hiezu war uni so mehr Veranlassung, 
als im Nenner jenes Factors das Quadrat jener ungeheu- 
ren Geschwindigkeit erscheint , welche als Constante des 
W e b  e r’schen Gesetzes auftritt. 
Es lalit sich nun xeigen, d d s  selbst wenn der Werth 

j enes Integrals 

gesetzt wird, die in elektrostatischen Einheiten gemessene 
KraR X durch die empfindlichsten Elektrometer nicht nach- 
weisbar ist. 

Ich habe an einem anderen Orte die Zahl von elektro- 
statischen Einheiten bestimmt l),  welche durchschnittlich 
auf einen Quadratmillimeter einer Metallkugel angesammelt 
sind, wenn dieselbe leitend mit dem einen Pole eines Zink- 
Kupferelementes verbunden ist , dessen anderer Pol in 
leitender Verbindung mit dem Erdboden steht. Es hatte 
sich aus einer Verbindung sorgfiltiger Beobachtungen von 
D e l l m a n n  und H a n k e l  ffir den erwahnten Werth er- 
geben 

0,00024708 elektrostatische Einheiten. 

1 1 Astronomieche Nachrichten Bd. 87, No. 2082 - 2086. Ueber die phy- 
sische Bewhaffenheit dor Cometen, 2. Abhandlang S. 326. 
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Diese Zahl multiplicirt mit 4 n drtickt in mechanischem 
Maafse diejenige Kraft am, welche auf die in einem Punkte 
an der Oberflbhe einer leitenden Kugel (d. h. in der 
Entfernung des Radius vom Mittelpunkte) befindliche elek- 
trostatische Einheit von der gesammten Elektricitatsmenge 
nusgetibt wird , welche bei obiger Dichtigkeit gleichnamig 
uhcr der Oberflache der Kugel ausgebreitet ist. 

Der obige Werth von X ist nun in denselben Maah- 
einheiten bestimmt und wiirde unter den gemachten Vor- 
aussetzungen gleich 

X = 0,00000000858 
elektrostatischen Einheiten seyn. 

Denkt man sich daher den Punkt z, y, z, in welchein 
C laus ius  bei Ableitung seiner Formel die Einheit der 
positiven Elektricitat voraussetzt , gleichfalls in der Ober- 
fliiche einer Kugel, in deren Mittelpunkt eiue Elektricitats- 
mcuge concentrirt ist, die auf jenen Punkt die gefundene 
elektrische Kraft nusiiht, so wiirde die elektrische Dichtig- 

keit einer solchen Kugel gleich 4T. X seyn. Die elek- 

trische Dichtigkeit dieser Kugel wtirde aber etwa 361800Mal 
geringer als diejenige einer Metallkugel seyn , welche mit 
dem einen Pole eines Daniell’schen Elementes in Ver- 
bindung steht. 

Fragt man nun, welchen Ausschlag die elektrische 
Spannung am Pole eines D aniell’scheu Elementes an 
den emptindlichsten Elektrometer hervorziirufen im Stande 
ist, RO giebt S i r  W i l l i a m  T h o m s o n  hei seinen Qua- 
dranten- Elektrometern hierftir im Maximum 100 Scalen- 
theile an ’), iind ebenso L i p p m a n n l )  bei seinem Capillar- 

1 

1) Reprint of Papers on Electrostatics and Magnetism by S i r  W i l l i a m  
T h o  m so n. London 1872, p. 274. ,,In the instruments already made, 
the deflection by a single cell of  Daniell’s amounts to about 100 scale- 
divisions (of at qf an inch each at a distance of 40 inches). , .* 

2)  L i p p m r n n  bemerkt Pogg. Ann. Bd. 149, S. 552 wortlich iiberdie 
Empfindlichkeit seines Capillnr - Elektrometers : .Die Empfindlichkeit 
dos Apparates ist demnach eine so grofse, daL kein anderee Elektro- 
meter nurser dem Thomson’schen mit ihm verglichen werden kann.” 
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elektrometer einen Werth von iihnlicher Ordnung. Es 
wiirde folglich jene Kraft X unter den gemachten Vorsus- 
setzungen am T h o  m son'schen Quadrantenclektrometer 

nur eine Ablenknng von __ eines Scalentheiles erzeugen, 

h e  Griifse, welche zu beobachten oder EU messeii nattirlich 
vollkommen unmiiglich ist. 

1 
3615 

Man' kann also dem Integrale 

in der C1 a u s i u s 'schen Formel, welches die raumlichen 
Beziehungen des Punktes x, y, 5 zu dem Stromleiter ent- 
halt, sogar den Werth 100000 beilegen, und wiirde als- 
dann bei Anwendung eines Stromes von 4 Grove'schen 
Bechern am T h o  m s on'schen Quadrantenelektrometer nur 
einen Ausschlag von ungefahr f Scalentheil erhalten. Eine 
Verstarkung des Stromes durch Anwendung ejner griilse- 
ren Batterie wiirde vermuthlich fiir den experimentellen 
Nachweis dieser Wirkungen nur wenig niitzen, da im 
Allgemeinen sich auch die elektrostatischen Wirkungen 
steigern wiirden, die jeder galvanische Strom vermiige 
der oben erwiihnten Ansammlung von Elektricitgt nach 
dem 0 h m 'schen Gesetze besitzt. Dieser Effect mtifste 
vollstiindig von der oben auf dynanaischem Wege er- 
zeugten Wirkung getrennt werden. Dies ist aber eine 
Aufgabe , welche jeder, der sich practisch mit derartigen 
elektroskopischen Untersuchungen bescbaftigt hat, bei dem 
gegenwartigen Stande unserer experimentellen Hulfsmittel 
fur unmaglich erklaren wird ' ). 

1) Ich erlaube mir die Bemerkung, dafs ich mich in der letzten Zeit 
sehr eingehend mit derartigen Beobachtungen beschaftigt hnbe, so- 
wohl mit Anwendung eines L i p p m  ann'schen Cappillar-Elektrometers 
als auch eines nach dem Bohnenberger 'schen Princip mit An- 
wendung der C ou lom b'schen Drehwaage nebst Spiegelablesung ver- 
fertigten Elektrometers. Die Empfindlichkeit des letzteren hatte ich 
so weit gesteigert , dah die freie Spannung eines Kohlen-Zink-Ele- 
mentes mit doppelt4romsanrem Kali einen Aussehlag von etwa 

Poggendorff's Annal. Bd. CLX. 34 
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Ich glaube also bewiesen zu hahen, dafs das Weber 'sche  
Gesetz innerhalb der Granzen iinserer Beobachtungen zu 
nollkommen identischen Resultaten fuhrt, mag die dualistische 
oder unitorische Hypothese fiir die Beweguiig der elekiri- 
schen Theilchen in Leitern vora?isgesetzt roerden. 

Nichtsdestowenigcr rrscheint es von grofsem Interessc, 
auch wenn uns vorlaufig directe Versuche ziir Entschri- 
clung iiber diese beiden Hypothesen im Stich lasaen, zii 
arkersuchen, ob wir im Stande sind, uns auf Grund an- 
erknnnter Thatsachen fur die griifsere oder geringerc 
Wahrscheinlichkeit der einen oder andern der beiden Hy- 
pothesen zu entscheiden. Solche Thatsachen kennen wir 
nun, und zwar in allen den Fallen, in welchen der kbr- 
perliche Stromleiter aus einer zersetzbaren Fliissigkeit, 
d. h. am einem sogenannten Elektrolyten , besteht. 

I n  diesen Fallen findet in der That eine solche Doppel- 
bewegung der beiden Elektriaitaten nach entgegengesetztcn 
Richtungcn statt, wie sie W e  b e r  bei Ableitung seines 
Gesetzes auch in metallischen Leitern hypothetisch vor- 
ausgesetzt hat. Schon dieser Umstand allein, dafs wir 
in der einen Klasse von Leitern genothigt sind die dua- 
listische Hypothese anzunehmen, weil ,,zwingende Griinde 
fiir die Annahine einer solchen Doppelbewegung vorliegenu 
wiirde ausreichend seyn , nach den Principien einer ratio- 
nellen Induction diese Doppelbewegung auch in der anderen 
Klasse von Leitern vorauszusetzen. Wenn also Hr. C l a n -  
s i u s  sagt: ,,diese Vorstellung ist eine so complicirte, dafs 
schon viele Physiker daran Anstofs genommen habenu, 80 

beweist die Natur durch Thatsachen, dafs sie selbst an der 
Complicirtheit dieser Bewegiing keinen Anstofs genommen 
hat, sondcrn dieselbe bei der Elektricitatsbewegung in 
Elektrolyten realisirt hat. 

Aber gesetzt auch, man wolle die Complicirtheit von 

50 bis 70 Scalentheilen erzeugte. Eine nus vielen 100 Windangen 
hestchende Spirule yon ubersponnenem Kupferdrahte zeigte fast 
bberall eine freie Spannung von 7 bis 10 Scalentheilen, die bei Um- 
kehrung des Stromes ihr Zeichen wechselte. 
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Vorstellungen fiber die Wirkungen von Kraften verein- 
fachen, so darf dies doch nicht durch Complication der 
Vorstellung fiber die Ursachen, d. h. in diesem Falle iiber 
die Gestalt des Kraftgesetzes , aus welchetn jene Wirkun- 
gen resultiren, geschehen. Hr. C 1 ails i a s setzt nun aber 
sein viel complicirteres elektrodynamischea Grundgesetz 
an Stelle des einfacheren W e b  c r'schen Gesetzes. Weiin 
eine Vereinfachnng unserer Vorvtelllrngen in dem einen 
Gehiete (der Wirknngen) nur duwh die Complication dpr 
damit verkniipften Vorstellungen auf dem andern Gebiete 
(der Ursachen) erkauft werden ksnn, so wird man es vor- 
ziehen, zuniichst die Vorstellungen fiber die Ursachen zu 
verein fachen. 

Mag man jedoch hieriiber verschiedener Ansicht seyn, 
so viel steht fest, dafs wenn das neue elektrodynamische 
Grundgesetz von C 1 a u  s i u  s wesentlich die Redingung ent- 
hlilt, ,,daft3 ein Strom aus der Bewegung nur Eines Flui- 
dums' besteht, so dfirfte es auf die Bewegungen der 
Elektricitat in Elektrolyten nicht anwendbar seyn. 

C 1 a u s i u  s scheint indessen den hier angedeuteten Wi- 
derspruch nicht zu bemerken, denn er sagt in einer spa- 
teren Abhandlung beziiglich der unterscheidenden Merk- 
male seines Gesetzes von dem W e b e r'schen wbrtlich : 

,,Diesea Gesetz unterscheidet sich von denjenigen, 
welche W. W e b e r  und R i e m a n n  aufgestellt haben, 
wesentlich dadurch , dafs seine Anwendbarkeit nicht, 
wie die der letzteren, an die Bedingung gebunden ist, 
dafs ein galvanischer S t r o p  aus zwei gleich starken 
nach entgegengesetzten Richtongen gehenden Stromen 
von positiver und negativer Elektricitiit bestehe. Es 
ist urspriinglich unter der Voraussetzung abgeleitet, 
dafs nur die positive Elektricitat strome, und die ne- 
gative in Ruhe bleibe, es kann aber auch dann an- 
gewandt werden, wenn man fur beide Elektricitaten 
Bewegungen , und zwar mit beliebigen Geschwindig- 
keiten, annirnmt. Da nun in der That, wenn man 
sich auch der von C. N e u m a n n  gemachten Voraus- 

34 * 
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setzung anscblielst , dais die negative Elektricitiit fest an 
die ponderablen Atome gebunden sey, damit nicht ftir 
alle Leiter die Bewegung der negativen Elektricitiit aus- 
geschlossen ist, indem in den elektrolytischen Leitern, bei 
welchen die Elektricitatsleitiing durch Bewegungen der 
Atome vermittelt wird, jedenfalls beide Elektricitaten als 
bewegt angenommen werden miissen, so wird in der vor- 
liegenden Abhandlung die allgemeinere Voraussetsung ge- 
macht , dars beide Elektricitaten nach entgegengeset~ten 
Richtungen stromen mit Geschwindigkeiten, welche f ~ r  den 
Leiter s' mit c' und dl bezeichnet werden. Will man 
d a m  fur f a t e  Leiter die negative Elektricitat als ruhend 
betrachten, so braucht man nur c ,  und c', gleich Null 
zii setzen." 1) 

Wie man sieht , betrachtet Hr. C l a  u s i u s  gegenzourtig 
die Vorstellung ,,dafs beide Elektricitiiten nach entgegen- 
gesetzten Richtungen stromen,' nicht mehr als eine so 
coinplicirte , dafs schon viele Physiker daran Anstofs ge. 
nommen haben. Ob aber darin eine Vereinfachzlng der 
Vorstellungen zu suchen ist, daQ C l a u s i u s  f i r  diese 
entgegengesetzten Geschwindigkeiten in dem einen Leiter 
die Werthe c und c , ,  in dem anderen Leiter c, und c', 
setzt, wlhrend W e b  e r  bei Ableitung seines Gesetzes ,,van 
der Vorstellung ausgegangen ist, dafs sich gleiche Mengen 
positiver und negativer Elektricitat mit gleichen Geschwin- 
digkeiten nach entgegengesetzten Seiten bewegen," diirfte 
wohl bis auf Weiteres ganz dahin gestellt bleiben. 

Die Allgemeinheit des W e b er'schen Gesetzes, welches 
entsprechend unserer ganzen bisherigen G a l i  le i -  N e w - 
t o  n'schen Mechanik, die Wechselwirkung zweier Theil- 
chen nur von ihren relatioen, nicht von ihren unbekannten 
absoluten Raum- und Zeitverhaltnissen abhangig macht ?), 

1 )  C l a u s i u s ,  Refernt iiber seine eigene Abhandlung ,,uber die Beband. 
lung der rwischen liuearen Striimen etc.' im Repertorium fur reine 
und angewandte Mathematik 1877, S. 329. 

2)  Hr. C l a u s i u s  sagt beziiglich der Ableitung seines Gesetzes: .Ich 
habe niimlich nicht blofs die relative Bewegung der beiden Elektrici- 
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hat in jfingster Zeit auch eine sehr schiine Bestatigung 
diirch directe Versuche von Hrn. H e n r y  A. R o w l a n d  
erhalten, uber welche Hr. H e  1 m h 01 t z der Berliner Aka- 
demie im Marz 1876 Bericht erstattet hat '). Es handelte 
sich bei diesen Versuchen urn eine experimentelle Ent- 
scheidung der Frage, ob ,,die Fortfiihrung von Elektricitat 
durch Bewegung ihrer ponderablen Trager ,,gleichwerthig 
sey der Striimung der Elektricitat in einem Leiter, wie 
das die Theorie von Hrn. W e b e r  annimmt.= 

Der bewegte Trager der Elektricitat war hiebei eine 
bewegte Scheibe von Ebonit, welche mit grofser Ge- 
schwindigkeit, bis zu 61 Ma1 in der Secunde, um eine in 
ihrer Mitte befestigte verticale Axe laufen konnte. Der 
Oberflache dieser Ebonitscheibe wurde Elektricitat mitge- 
theilt und an einer hochst empfindlichen astatischen Nadel, 
welche in der NIhe der rotirenden Scheibe, ,,ganz ein- 
geschlossen von einem zur Erde abgeleiteten Messingge- 

tatstheilchen, sondern auch ihre absoluten Bewegungen in Betracht 
gezogen." 

Diese absolute Bewegung sol1 in Bezug auf einen zwiwhen den 
bewegten elektrischen Theilchen befindlichen .Stoff" verstauden wer- 
den, durch welchen die elektrodynamische Einwirkung zwischen jenen 
Theilchen vermittelt wird. Mit Hiilfe dieses unbckannten Stoffes ge- 
langt Hr. C l a u s i u s  sogar dahin, dafs die Wechselwirkung jener 
beiden Theilchen fur sich gar nicht dem Principe von der Erhaltung 
der Energie zu geniigen brauchen, ,,da ja der vermittelnde Stoff auch 
an der Wirkung Theil nimmt." Die hierauf beziiglichen Worte von 
C 1 a u s i u s sind die folgenden: 

,,Es entsteht nun die Frage, ob das durch diese Gleichungen aus- 
gedriickte Eraftgesetz mit dem Principe von dcr Erhaltung der Energie 
vereinbar ist. Wenn die elektrodynamische Einwirkung der beiden 
Theilchen auf einander durch einen zwischen ihnen befindlichen 
Stoff vermittelt wird, so ist es nicht durchaus nothendig ,  daL die 
Krlfte, welche die beiden einzelnen Theilchen erleiden, schon fiir 
sich allein jenem Principe geniigen, da ja der vermittelnde Stoff 
auch an der Wirkung Theil nimmt.' (Pogg. Ann. Bd. 157, S. 490.) 

1 ) Bericht betreffcnd Versuche iiber die elektromagnetische Wirkung 
elektrischer Convection, ausgefiihrt von Hrn. H e n r y  A. Rowland ,  
von 8. Helmhol t z .  (Berichte d. Kpl. Akademie d. W. zu Berlin, 
Mare 1876. - Pogg.  Ann. 158, 1876. No. 7,  S. 487 ff.) 

(Pogg. Ann. Bd. 157, S. 492.) 
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hause" aufgehangt war, wurde die elektrodynamische Wir- 
kuug der bewegten Elektricitat gemessen und mit dem aus 
der W e b e r'schen Formel theoretiscb resultirenden Werthe 
verglichen. 

Hr. H e 1 m h o 1 t z theilt am Schlusse jenes Aufsatzes 
die folgenden Resultate der Berechnung von drei linter 
gunstigen Umstanden ausgeffihrten Versuchsreihen mit. 

1. ,Zehn Versuohe mit abwechselnd entgegengesetater 
Rotation , bei jedem Versuche drei Ablesungen, 
deren mittlere bei entgegengesetzter Elektrisirung 
der Scheibe gemacht wird, als die erste und die 
dritte.u 

Es ergab sich die elektrodynamische Kraft, welche 
durch die bewegte Elektricitat auf das astatische 
Nadelpaar ausgeiibt wurde: 

aus der Beobarhtung : 0,00000327 
aus der Berechnung nach 

W e b e r ' s  Formel: 0,000003 1 1. 

2. Vier Versuche in derselben Weise ausgefuhrt: 
aus der Beobachtung : 0,00000317 
aus der Berechnung nach 

W e b e r ' s  Formel: 0,00000322. 

3. Fiinf Versuche in derselben Weise: 
aus der Beobachtung : 0,00000339 
aus der Berechnung nach 

W e b e r ' s  Formel: 0,00000328. 

Hr. H e l m h o l t z  bemerkt a. a. 0. wortlich fiber die 

,,Die Uebereinstimmung darf als geniigend angesehen 
werden bei der Messung einer Kraft, die nur so$na 
von der Kraft des Erdmagnetismus betriigt, da in 
zwei dieser Versuchsrcihen die beohachteten Werthe 
zwischen die den verschiedenen geniessenen Werthen 
der W e b e r 'schen Constante entsprechendeii hinein- 
fallen. " 

Bedeutiing dieser Resultate : 
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,,Was die Bedeutung dieser Versuche fur die Theorie 
der Elektrodynamik betrifft , so entsprechen sie den 
Voraussetaungen der Theorie von Hrn. W. Weber.' 

Eine schijnere und competentere Bestiitigung konn te 
dem W e b e r 'schen Gesetze kaum von irgend einer Seite 
zu Theil werden. 

Die gleichzeitig von Hrn. H e l m h o l t z  aus der M a x -  
we 11 'schen Theorie der dielektrisohen Polarisation berech- 
neten Werthe habe ich hier nicht angefiihrt, da ich mioh 
bereits vor einem Jahre mit folgenden Worten iiber die 
Bedeutung dieser Theorie ausgesprochen habe ' ) : 

,,Dafs fibrigens die ganze M a x  w e 1 l'sche Theorie 
nur als eine symbolische aufzufassen ist, welche in 
ahnlicher Weise gewisse Gebiete voii Erscheinungen 
erklart, wie die Hypothese magnetischer Fluida, geht 
auf s Deutlichste aus dem Umstande hervor, dafs diese 
Theorie fiir die Warmeleitung der festen Korper zu 
Folgerungen fdhrt , welche direct mit der Erfahrung 
im Widerspruoh stehen. W i e d e m a n  n, der in Ge- 
rneinschaft mit F r a n  z zuerst die Proportionalitat zwi- 
schen elektrischer und thermischer Leitungsfahigkeit 
durch sorgfaltige Versoche bewiesen hat, bemerkt bei 
einer Reproduction der M a x  w e 1 l'schen Theorie in 
der neuesten Auflage seines W erkes iiber Galvanis- 
mus 11, S. 614: 

,,,,Hiebei ist die Leitungsfiihigkeit unagekehrt pro- 
portional 4zp F zu nehmen - wahrend nach den 
Versuchen die elektrische LeitungsEahigkeit der 
thermischen direct proportional ist -, so dafs also 
ein bestimmter Zustand des Mediums um so lang- 
samer erreicht wird, je besser dasselhe leitet." 

,,Bei der atomistischen Auffassung dieser Processe 
f&llt dieser Widerspruch von selbst fort, da nach den 
von W. W e b  e r ausgesprochenen Anschauungen a), 

1 )  Rerichte d. Konigl. Sbhs. Gee. 
2 )  W i l h e l m  Weber  bemerkt wortlich in seiner Abhandlung .iiber 

Sitz. vom 12. Febr. 1876, S. 190. 
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welche sich in zahlreichen Erscheinungen bestatigt 
haben , beide Vorgange ihrem Wesen nach identisch 
sind. 

Zu der gleichen Ansicht tiber die Bedeutung der M a x -  
well'schen Theorie ist auch Hr. Dr. F r o h l i c h  in einer 
vom September 1876 datirten Arbeit (Pogg.  Ann. Bd. 160, 
S. 97 ff.) gelangt, indem er wortlich bemerkt: ,,Die An- 
wendung der elektrodynamischen Lichttheorie auf gut elek- 
trische Leiter fiihrt zu Resultaten, die init der Erfahrung 
in directem Widerspruche stehen." 

Mag man aber immerhin noch uber die tiefere theore- 
tische Bedeutung der verschiedenen elektrodynamischen 
Theorien verschiedenen Ansichten huldigen, es geniigt mir 
im Vorstehenden gezeigt zu haben, dafs das W e  ber'sche 
Gesetz, welches die Wechselwirkung elektrischer Massen 
nur von ihren relatioen Verhdtnissen (Abstand und Be- 
wegung) abhangig macbt, ganz gleichgtiltig ob diese Massen 
sich stromend in ponderablen Leitern oder unter anderen 
Verhaltnissen bewegen, den experimentellen und theore- 
tischen Forderungen vollkommen geniigt. Es liegt daher ' 
kein Grund vor, an Stelle dieses Gesetzes das complicirtere 
Clausius'sche Gesetz treten zu lassen. 

Einwendungen von ganz demselben Charakter, wie die 
Clausius'schen gegen das Weber'sche Gesetz, hat die 
Geschichte der Wissenschaften zu wiederholten Malen zu 
verzeichnen gehabt. Das Copernikanische System glaubte 
man dadarch widerlegen zu konnen, dafs man sich fur 
berechtigt hielt , die Nichtexistenz der Fixsternparallaxen 
,,ah feststehenden Erfahrungssatz" anzuerkennen. Aus glei- 

die Bewegungen der Elektricitat in Riirpern yon molecularer Con- 
stitution.' 

,Dam kommt nun aber, dafs elektrische Leitung und Fi'Crnie- 
leitung in rnetallischen Conductoren in niicbster Beziehung stehen, 
und es leuchtet ein, dafa, .wenn Wirrne wirklich identisch mit der 
lebendigen %aft der im Innern der ponderablen Korper sich fort- 
wiihrend bewegendcn Elektricitit ist , Warmeleitnng in metallischen 
Conductoren ebenso wie elektrische Stromleitung durch den Uebergang 
von Rotstionsbeweyng und umgekehrt vermittelt werden mufs.' 

(Pogg.  Ann. Bd. 156, S .  1-61.) 
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chen Grunden hatte man die N e w t  o n'sche Gravitations- 
lehre bis zu den Versuchen von C a v e n d i s h ,  R e i c h ,  
B a i l y ,  C o r n u  u. A. als einen Irrthum erklaren miissen, 
weil nach dieser Theorie ein jeder Korper auf einen an- 
deren, in seiner Nahe befindlichen Korper, eine Anziehung 
ausiiben miifste, was aber ,,trotA der vielen Gelegenheit, 
die man dazu gehabt haben wiirde, nie beobachtet wor- 
den sey." 

111. Ueber normales Jlagnelisiretc; 
aon TR. Petrecscheffsky. 

(Schlufs von S. 408.) 
____ 

8. 8. A u f s t e l l u n g  der  I n s t r u m e n t e .  

A uCser der Meridiannadel und den im vorigen Paragraphen 
beschriebenen Spiralen benutzte ich zu den Versuchen 
noch folgende Apparate: einen Commutator, Galvanometer, 
eine Compensationsspirale und eine B u n s  en'sche Batterie. 
Der Commutator bestand aus einem Cylinder aus metalli- 
schen, durch Elfenbeinscheiben getrennten, Sectoren, auf 
welche 4 Hebel drilckten; 2 von denselben sind mit der 
Batterie und den Thcilen der Kette verbunden, in welchen 
der Strom eine constante Richtung behalten soll, die beiden 
anderen hingegen fiihren zu den Theilen, in welchen sich 
die Stromrichtung andern muls. Durch Drehung des 
Commutators Lndert inan die Richtung des Stromes. Eine 
nahere Beschreibung dieses Apparates ist unniithig. 

Mein Galvanometer besteht a m  einem verticalen Ringe, 
auf welchem 16 Windungen eines Kupferdrahtes in 2 Lagen 
sich befinden ; der innere Durchrnesser des Ringes betragt 
90""'. Auf dem Gestelle des Ringes befindet sich eine 
38,5"" lange Magnetnadel, die sich im Mittelpunkte eines 
in Grade getheilten Kreises, und zwar in der Ebene des- 




